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Vorwort Redaktion 

Die loger PFi-La und So-La sinol vorbei, für die Übungen 
muss man sich Schon wieder wärmer anziehen, und Yunsch 
und Tee werden immer wichtiger für einen Samstag 
Nachmittag. ES scheint; als wäre das Jahr vorbei, Doch 
echte Pfader wissen, was mit den kalten Tagen kommfr: 
das legendäre Führer-Rover-Weekend, obs Traditionelle 
APV-Fondue in der ftarmonie, Skitage, Ohlouseueekends 
und natürlıch die Waldweihnacht: Doch ieh will euch noch 
nieht-die Knochen frieren lasen, Evst steht.der tterbstan 
mit schönen Abenteuern im noch farbigen Wald. 

Dennoch könnt ihr mich mit verfrähten Weihnachts- 
geschen)en beglücken : alte Iofos, Erinnerungen, Briefe 
und Texte, die ihr mit euren Pfadi-Kollegen Teilen wolif- 
ıch freue mich über jeden Beitrag zum Fiieka. 

Somit schicke ich euch allen warme Grüsse nach Bern, 
Zürich, Berlin, Säo Paulo, China oder wo ihr Schwyser- 
starnler euch sonst grad so rumtveibt. 

Sonnige Grüsse 
Kya 



Vorwort Corpsleiter 

Liebe Schwyzerstärnlerin, lieber Schwyzerstärnler, 
lebe Elfern 

Ziemlich genau 7 Jahre ist es her, dass ich das erste Mal 
einen Flieka inden Händen hielt und mir die Fotos des 
erade verpassten So-La 2000 anschaute. Bestimmt'frogte 

ich mich, was dieser Corpsleifter ist, der da diesen finfangs- 
fext schreiben muss. Bestimmf'so ein Super mega Wichtigen 
fer späfestens jetefweiss iches: Er isteiner wıe alle 
anderen! 

Ich fühle mich geehrt, dass ich an der letzten !V 
das Amt dles Corasleiters übernehmen durffe ! Ich 

e mich auf diie neuen Herausforderungen und 
hoffe, dass ich den Erwartungen aller Jchwyzersfärn- 
ler gerecht werden kann. Den Schniyeersfärn in seinen 
Jungen Jahren des nenen Jahrhunderts personell 
zu a nr und die Freundschaft im neu gegrun- 
deten Bezirk mit Fatria zu festigen, Sind zwei meiner 
Ziele. Das neue Ausbildungssystem der PKB, welches 
bei uns im 2042 eingefü F wurde, Drauchteinige 
weitere Anpassungen für den Schnyzerstärn, Diese 
sollen bereits auf’ die Kurssaıson 2015 eingeführt 
werden. Weitere Infos dazu werden im nächsten 
Flıeka fölgen. 



An dieser Sfelle möchte ıch Pipistrello für sein 
langjähriges Engament als Corpsleifer im Schwyzer- 
starn danken! Ein genau so grosser Dank gilt auch 
allen anderen abtretenden Als, Coaches, fusbildunas- 
verantworflichen und Leitern. 

Mein Team und allen frischen Als und Leitern 
wünsche ich alles Qufe für die zukünftigen Hufyaben 
und viel Erfolg im neuen Amt! 

aus chwyzersta Mm- G ruess 

MMmaM 
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Portrait Calimero 

Pfadiname: al IMEVO 
Name: Mühlemann 
Vorname: Dominique 
Por Aal EUg: Zug: Maya 

Pfadiseit: Jahven 

lt Funktion: BR 

Schönstes & rlebnis/ frighlight 
in der IFadi 2 
s Nachtübung im Tabikurs 2042. 

Was verbindet dich mitdeinem Pfadinamen ? 
o Esheisst,Gufen Morgen” auf Griechisch! 
Und das ıst männlich! 

Woyauf bist du stole / besondere #beeichen ? 
e Tabikurs. 

Das Ekligste, wasich m der IFadi gegessen habe ? 
elafine. 

Welchen Platz hat .die Pfadi in deinem Leben ? 
e Einen grossen Platz. 

Deine Zukunft mit der Pfadi /was willst du tun? 
e /cı möchte Venner, Leifer und dann AL werden. 



Der Schönste Pfadiname (dev nicht demer ist) ? 
e (Lassiopela 

Das schönste Pfadilager, das ıchı erlebt habe ? 
o SOLA 2041 

Dein Hass-Amtli in den Lagern ? 
e bwaschen 

Dein Ljeblingszelt ? 
e Spatz 

Was sagen deine. Freunde [Bekannten, 
dass du in der Pfadi bist? 
e Sie Finden es manchmal scheisse. Das ist mir aber 

egal, die sollen denken was sie wollen. Mir gefällts. 

Dein Lieblingsgericht ın der Pfadi? 
o riplermaccaroni 

Deine. beste Nachtübung war Toll, weil... 
e ‚wir ame Bombe entschärfen mussten. 

Was Bu ui über dıe Pfadi sagen wolltest; 
e KOO 

MMmMıM 



Verabschiedung Pipistrello 

Zifafe von Freunden für dıe Corpsleiter 

FLIPS 
Ich Rann mıch gut an den Vennerkurs 2040 erinnern, 
als FpietreR versucht hat, mit dem Auto dırekf vor 
das Lagerhaus zu fahren (Leifer sind ja grundsäfzlich 
ziemlich faule Geschöpfe). Da sich das ffeim ın einem 
Skigebiet auf ADOO m befand, waren die letzten Meter 
der Strasse Schneebedeckt - was aber Pıpistrello 
nicht davon abhielt; mit Anlauf den tfugel hinauf zu 
fahren. Resultat: Das Aufo hat sich auf dem Schnee 
aufgebockt, und wegen des fast leeren Tanks und der 
Neigung starb auch noch der Motor ab. Glücklicher- 
weise hatten wir eın zweifes Fahrzeug ım Lager, und 
mit dıesem und einem J+JS-Manipulterseil konnten wir 
schlussendlich den Fannenwagen aus seiner missiichen 
Lage befreien. 



Betankt haben wir ihn dann mif 
einem huvfia gebasfelten Trichter 
aus einer NEspresso Schachtel. 
Und in diesem 18 er gab es das 
erste Mal das ftmfli „Schnee - 
schippen”... & Mad aiseı von 
unzähligen lustigen E re 
welche wir zusammen mif P Ypi- 
strello hatten. 
IRali wünscheıch einen guten 
art als Corpsleiter! Ich hoffe 

für ihn, dass er auch wirklich das 
Corps leiten kann und sich nicht 
24 viel mit mühsamen PKB- und PBS-Leuten nn 
anderen nervigen Anfragen herumschlagen muss... 

SCHNATZ- 

Pipistrello: Kein Problem, das mit. den Statuten mach‘ 
ich. Wird ja nicht 0 eine grosse Sache sein! 

Alkali: Du brauchstauf dıe YV 2045 einen neuen Kassier! 



APV 

Zum diesjahrıgen Sommeranlass twaf sich der HVam 
19. Juni Zu einer frehitekturführung um und durch 
cas Zentrum Maul Klee. Gleich vornew Fi Wenn euch mal 
jemand ersählt olass das Zentrum Paul Rlee (ZPK) ein 
Beispiel der Architektur der freien Form st... $fimv 
nicht! Unter kundiger Führung und Erklärung von 
ferrn Dubach erfuhren wir zuerst elwas über die feil- 
weise stürmische Entstehungsgechichte.- das ZPK sollfe 
zuerst an anderer Stelle errichtet werden, doch Ren2o 
Piano setzte sich mit dem heutigen Standort dureh. 

Anschliessend folgten wir dem in dıe Landschaft einge- 
lassenen Stahlband zu ein paar der achtzehn Punkten der 
Landschaftsskulptur. Hier ist rein gar nichts dem Zufall 
überlassen. Sogar in welcher Farbe das Feld hinter dem 
2PK bepflanzt wird, erflgf in enger Absprache zwi- 
schen der Zentrumsleitung und dem Biokauern. Kunst 
kann schon sehr aufwendıg sein! 

Richtig interessant wird eserst mit dem Gebaude, dessen 
Dach immerhin aus 330 verschiedenen Sfahlsegmenten 
besteht. Die Frontwand besteht aus einem Kreisabshnitt, 
welche einen Kreis miteimem Radius von 461,5 m bildet. 
Zentrum des Kreises ist der gegenuberliegende Bauern- 
hof: Das Grab von Paul Klee und sein Elfernhaus haben 
wiederum in etwa den gleichen Hbstand vom Kreismittel- 
punkt: Wer dıe Frontwand einmal etwas genauer hetrach- 
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fet stellt fest, dass sich diiese zur Spitze leicht nach hinten 
neigt. Wir haben es hier nicht mit einem Kveis zu Tun, Son- 
dern mit einem Kegel, dessen Spitze 600m unter vorer- 
wähntem Bauernhaus liegt. Wenn man dann noch erfährt 
dass die Innenwand, welche das Foyer von den husstel- 
lungsräumen trennt, eine andere Krümmung hat alsdie 
rontwand und dıese Krümmung die Kurvengeometnie 

der davor liegenden Autobahn nachbildet, kann man 
langsam erahnen, wie viele Geheimnisse dieses Gebäude 
eigentlich neben den Bildern birgt: Jedenfalls war am 
anschliessenden Apero für genügend Gespuächsstoff gesorgt: 

Wenn das ZPK nun Rein Beispiel der Architektur der 
freien Form ist, was ist es dann? Nun, das sei hier nicht 
verraten, da fragt ihr lieberam Föndue- Anlass einen 
der Teilnehmer dieses Rundgangs. Das Fondue in der 
armonie findet am 18. November statt: Anmeldungen 

Sind schon gahlveich eing®gangen, ein paar freie Plätze 
smd noch Zu vergeben. Vers also noch nıcht angemel- 
det und die. Einladung nicht mehr te hat, kann 
clies noch bis zum 25.Oktober mit E-Mail nachholenan 
Schnaet2 ® schwyzerstaem.ch 

Mrf Pfadergruss 

Schnätz 
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Portrait Hermes 

Pradiname: Hermes 
Name: Febi 
Vorname: Till 

feiluna/Zua: M, 
> der Pod; pi 5 Th ren 
Aktuelle Funktion: Pfader 

Schönstes Erdebnis /tighlignt 
in der Pfadi : 
o Ausschlafen nach einer langen Nachtübung. 

Was verbindetdich mit deinem Pfadinamen? 
o Freansem! 

Worauf bist du Stolz [besondere Abzeichen? 
e LL- Gewinn im Tabikuvs. 

Das Eklıgste, was ich in der Pfadi gegessen habe ? 
o Tauftrank: versalsene Milch mir Suppenpentier 

und Muesli. 

Welchen Platz haft die Pfadi in deinem Leben? 
e Macht F5% meines Lebens aus. 

Deine Zukunft mit der Pfadi /was willst du tun? 
o Horrfentlich Leiter werden. 



Der schönste Pfadiname (der nieht deiner. ist) ? 
o Elevato 

Das schönste Pfadilager, das ıch erlebt habe ? 
o /abikurs 

Dein Hass -Amtli in den Lagern # 
oe Rbwaschen 

Dein Lieblingszelt ? 
Spatz 

has sagen deine Freunde/ Bekannten, 
dass du in der Pfadi bist : 
oe Se sınd stolz auf mich, 

Dein Lieblingsgericht in der Pfadi 2 
eo Toast tawaı 

Deine beste Nachtubung war toll, weil... 
e „wir die Leiter ausgefrickst haben. 

Was du nochuber dıe Pfadi sagen wolltest: 
e /sch Hennnne cool! 

MM M 



KALA 2014: Wiking und Sparta 

Endlich war es soweit: Das grosse noterrn-Kantonslager 
ing los. Dazu schlossen sich die Abteilungen Wiking und 
parfa zusammen, um ihre Grossartigkeif zu verdoppeln. 
Wir, SparKing, trafen uns also am 28. Juli, um gemein- 
samı ins Kanfönslager zu fahren. Bei der Besammlun 
erwarteten uns schon ein paar seltsame Agenten, welche 
uns auf einen ausserirchischen Notfall aufmerksam 
machten, Aliens haben im Jahr 12,1 den König 
William Wasserscheu entführt und ihm einen Chip in 
den Kopf gepflanet; der ihn unter ihre Kontrolle brachte, 
Hoar er ate Alieninvasion im Jahre 2050 in die Wiege 
eıtefe. 

Wir beschlossen also, dies u veindern und reisten in 
die Vergangenheit wo wir als Sfeinmefze aus Tansanıa 
an Wasserscheus Fest teilnahmen. Wir bauten unser 

Iflager inmitten von ganz vielen anderen und began- 
nen uns einauleben. Da wir mit Mitteln aus der Zukunft 
kamen, machten wir es uns natürlch az Mich. Mif 
Hilfe der mitfelalterlichendonne hetrieben wır unseren 
Kühlschrank und diverse andere praktischen Dinge, 
wie zum Beispiel Werkzeuse. 

Um dıe Yliens &u bekampfen, bauten wır unseren Ein- 
fluss ım N Traum duvch bpicche PER fe aus, fingen ein 
Alien, welches wir ausquefschten, hielten ihr Mutfenschitf 
vom Landen ab retteten einen fgenten, der einen Chip 
im Kopf halteund konnten schlussendlich die Welt retten. 

18 
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Wir konzentnerten uns aber nicht nur auf die muhsame 
Mienbekämpfung, Sondern genossen unsere Zeit auf Inoferra 
unglaublich. Wir bauten zum Beispiel einen fool, der 
immerhin 2x1,6x 4,5 m mass und erreichten eine beun- 
yuhigende Berähmtheif im ganzen lager, Denn es ver- 
strich kein Tag, an dem der Schwyzerstärn nicht ın der 
Qenichteküche des Radios auftauchte. Ob es nun eine 
neue Liebeserklärung Vicunos an die hübsche Modergtorin 
war, une Episode aus Müntschi-Merkats Liebe uncl Leben 
oder ırgendetwas anderes, olas hei uns gerade passierte, 
von uns hörte man. Nicht zuletzt auch wegen kleineren 
„Single des Tages”. Beitragen in der Lagerzeifung. 

Ein wahnsinnig Tolles Lager, das wir lange nicht vergessen 
werden. 

Und natürlich ein Riesen-Merci an unsere tollen Köche: 
Vicuno, Capoeira. , Gevonimo, Aikali, Mignon, Wit, 
Philos, fcayou und Puck. 

Eure Leifer: 
Frijol, Alpha, Merkat; Dalfon und Lovo 

RS: her noch nicht genug Weltraumkampf hatte, schreibt 
doch Loro. Man munkellt, dass er noch Druckvorlagen ver. 
schicken könnte. 

MM 
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KALA 2014: Tagebuch der Wölfe 
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Abteilung Maya 

A, Sie müssen dieses Schreiben sorgfältig ausserhalb ihres 
auses vor der Securiterra verwahren. 

2. Sie dürfen es nur an treue Freunde mitteilen. 
3. Denen, welchen sie nicht rauen wie sıch selbst, dürfen 

sie es nur heimlich hinterlegen. 
4. Würde das Blatt dennoch bei einem gefunden, der es 

gelesen hat, So muss er gestehen, dass er es eben der 
deruriterra habe bringen wollen. 

5. Werdas Blatt nicht gelesen hat, wenn man es bei ihm 
findef, der ıst natürlıch ohne Schuld. 

Friede den Hütten! Krieg den Malästen! 

Wir schreiben das Jahr 1274. Au der Macht ist Wasserscheu. 
Eine auforitäre Bestie, um die ein gigantischer Fersonenkult 
Damacht wird. Mit seinem totalifären, antidemokrafischen 
egime Fyvannisiert er die Dorfbevölkerung. 

Mif seiner geheimpolizei, der Securiterra, schränkt er das 
Recht auf freie Meinungsäusserung, einschliesslich Pyessefrei- 
heit, Vereins- und Versammlungsrecht massivst ein. 

Das Schlimmste ısf jedoch, dass Wasserscheu grösstenfeils 
von N in rung unterstütet bzw. akzephiert wird. 
Idıof Nahon. 

Täglich wird ihr durch dlie zwei einzigenerlaubfen Medien 
der Zeitung „Haschenpost" und dem Radiosender, Navren- 
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welle“ unter massivster Indokfrinahon und Manipulation 
eingeredef, sie lebten im „besten Dorf der Welt". 

Es gibt jedoch Hoffnung: die Wasserratten, eine kleine 
Widerstandsgruppe.Sehliess dich an! 

Ich schwöre, stets mein Bestes zu geben, mich für meine 
Freiheit und die Freiheit aller einzusetzen. 

Ich schwöre, diie Welt immer besser «u verlassen, als ıch 
sie vorgefünden habe. 

Ich schwöre, immer so Zu handeln, wie ich möchte, 
dass meine Kinder handeln. 

Ich schwöre, nie über die Wasservatten zu sprechen und 
eher zu sterben, als meine Bruder und Schwestern zu 
verraten. 

Anti! Ant! 
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Abteilung Inka 

Wir von der Abteilung Inka haben ein sehr ereignisreiches 
Semester hinter uns. Begonnen hat es mit demÜberfritf 
der ältesten Wölfe zu den Pfadern gleich nach den 
Frühlingsfenen. Wir sind hoch erfreut, dass so viele 
übergetreten sind. 

Das traditionelle Pfingstiager verbrachten wir bei sehr 
sommerlichen Temperaturen (den einzigen dieses Jahr) 
und strahlendem Wetfer auf dem Schüpberg. Wahrend die 
fader ihre Zelte im Wald aufstellten, übernachteten die 
ölfe bei einem nahegelegenen Bauern, der ihnen zur 

Abkühlung sogar seinen föol zur Verfügung stellte! 

Als Abschluss des Semesters und Verabschiedung derabfre- 
fenden Abtei lunasleiter Illias und Ceres führten wir ein 
Abschlussbräteln durch. An dieserStelle danken wir ihnen 
noch einmal far ihr Eu ee für dıe Pfadi in den 
vielen letzten Jahren. Das mt als $bteilunssleiter 
ubernehmen neu (bsinus und Freasse. 

Als Abteilung führen wir nach den terkstferien eine 
Werbeubung durch. Wıe immer bitten wir die Elfern ihre 
Kinder @u motivieren, bei uns einmal Fadiluftzu 
schnuppern. Wir Preuen uns jetetschon über hoffentlich 
viele neue Gesichter bei uns. 

Picasso 
MM 
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Abteilung Wiking 

Wir befinden uns im Jahre /UA4 n.Chr. Ganz Bern ıst von 
verschiedenen Sportvereinen besetzt... Sane Bern? Neun! 
Ein von unbeugsamen Pfadern bevölkertes Dorf namens 
Kehrsatz hörf nicht auf, den Eindringlingen Widerstand 
au leisten. Und das Leben (st nicht leicht für die Kinder; 
dıe Sich wie. eine Besatzung in den befestigten fobbies Fuss- 
ball, Unihockey, Gamen und tferumsiffen hetäfigen... 

Die Rede ist vonder Rbteilung Wiking. Als Thales und ich 
die ARbfeilung im Januar Z0A0 als ALS übernahmen sahen 
wir uns einer Übermacht aus anderen Freizeitaklivitäten 
gegenüber; Der Mut der Überlebenden San durch die 
rosen Verluste der fern gagangEnen Jahre schnell. 
Dank grosser Mithilfe und einem Super Einsatz aller 
heteiligter Leiter und Pfadern konnten wir mifunserer 
Abteilung einige Ansturme aufhalten. 

Die Talschle der Krise scheint überwunden, der Gipfel ist 
jedoch noch nicht erreicht! Thales und ich durflen In 
den letzten viereinhalb Jahren als ALs lie Abteilung 
als Bergführer durch das steinige Gebirge von Kehrsatz 
führen. Während dıeser Zeit durften wir viele schöne 
und gesellige Momente mit einer Abteilung erleben 
welche uns bis zu diesem Zeitpunkt relativ fremd war. 
ıele schöne, Zum Teil meue Traditionen wie der Madi-Sfand 

am Weihnachtsmarkt in Kehrsatz oder das Wanderweekend 
gaben uns dıe &nergie, das Amt so lange auseuäüben. 
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UNIHOCKEY 

GRÖLLHALDE 

IN u 

Nicht zu vergessen sind die vielen neuen Freundschaften 
welche wir schliessen durften. 

Damit der Aufstieg weitergehen kann, brauchen wir 
neue Bergführer, welche mit dem gleichen Elan die 
Abteilung weiter bergauf fuhren. Für diese Aufgabe haben 
wir Zwei kompetente Nachfolger gefunden. Capoeira 
und Vichiio sfosen von Sparta her zu Wiking und werde 
das Amt als Mu gberpehmen, Wir wünschen ıhnenalles 
Uufe für ihre Zukunft bei Wiking! 

hir danken herzlıch für dıe schöne Zeif bei Löiking! 
Alkali und Thales 

mmıM 
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Das kommt 

morgen... 



Portrait Ayana 

Pfadi ana 
re Alan 

Aelnaläug: Na n Fe 
In Pag: Pipe ef 4 an 
Aktuelle Funktion: Pfaderin 

Schönstes Erlebnis Hiahliaht 
in der pr adi 2 / . 

e Das Zusammensein. 

Was verbindet dıch mit deinem Pfadinamen? 
e Es ist ein Indianername, diese gefallen mir gut. 

Woyauf bıst du stolz / besondere Abzeichen: 
e Ich habe schon vier Pfilas erlebt. 

Das Eklıgste, was ich in der Pfadi gegessen habe ? 
e /aufessen 

Welchen Platz hat die Ffadi in dei u Leben! 
e Es ıst ein Hobby mit meinen freunden. Ich gehe 

immer, da es sehr viel Spass macht. 

Deine Zukunft mit der Pfadi/was willst du tun? 
e leifevin werden. 
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Der schönste Pfadiname (der nıcht deiner st)? 
e Adjuna 

Das schönste Pfacilagey das ıch erlebt habe ? 
& Pfilg Don L. 

Dein Hass- Aimtli in den Lagern? 
e WC putzen. 

n Lieblings gelt ? 
e par? 

Was sagen deine. Freunde /Berannten, 
dass du ın der Pfadı bist ? 
e Ste finden es zum Teil dumm und lächerlich. 
Aber meine wahren Feunde sind auch in der Pfadi. 

Dein Lieblingsgericht in der Pfadii? 
e Aipler-Mäcdaronis. 

Deine beste Nachtübung war Toll, weil... 
e ..es sehr lustig war. Wir mussten efwas erobern. 

Was du noch uber die Pfadi sagen wolltest: 
® Phdi ist cool und hat viele Sole leute. 

MM aM 
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Schwyzerstärn-Jäggli und T-Shirts 

Die nenen Schwyzerstärn- Jäggli und T-Shirts frafen auf 
grossen Anklang. Im Kala waren sie bereits überall 
au sehen ! Wer noch keines hat und noch eines möchte, 
der möchte sich via Mailan alkali@schwyzerstaern.ch 
wenden. Wir haben noch einige Syössen an Lager, 
Es het, solangs hef. 

wwWn, Schwyzerstaern.ch/shop 
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Agenda... 

Schwyzerstärn 

24. Oktober 204: 
Anmeldeschluss HPV- Fondue in der Harmonie. bei 
Schnaetf2a@schwyzerstaern.ch 

fa Oktober 2044: 
Führer Rover- Weerend (Ortlichkeit ısf noch geheim) 

18.Novem ber Z0N4: 
APV-Fondue ın der Ha rmöonie 

gr 
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Warum nicht 

der Pfadi Kanton Bern 

einen Gewinn 

FATEIe]T-1 1 E% 

Oder sich selbst. 

Mit SWISSLOS und mit SWISSLOTTO haben Sie die 

Chance, tolle Treffer zu erzielen. Sollte das Glück 

nicht auf Ihrer Seite sein, fliesst Ihr Geld in den 

kantonalen Lotteriefonds, aus dem gemeinnützige 

Organisationen und zahlreiche kulturelle, soziale und 

karitative Projekte sowie der Breitensport unterstützt 

werden. 

— Lotteriefonds 
Kanton Bern 
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